Erster Teil

Aufruf an alle Menschen
zu einem

Aufbruch zu einer neuen und 'höheren' Kultur, die
die kapitalistischen Ausbeutungs-, Entfremdungsund Plünderungs-Mechanismen ablösen kann!
Insbesondere wende ich mich an alle „Gemeinschafts-Bewegten“ und
„Kultur-Kreative“ als „Pioniere eines ganzheitlichen, friedlichen und
sozialökologischen Kultur- und Zivilisationswandels“!
Hallo Freunde und Freundinnen von GEN Deutschland und alle, denen eine starke und heilwirksame Gemeinschafts-, Öko- und politische Befreiungs-Bewegung für die ganze Gesellschaft
und so auch für unser ganzes Staatsgebilde wichtig ist, dass wir uns auch als neue Avantgardisten
(als Vorangehende, als Pioniere) verstehen, die bereit sind, ganzheitlich integral zu denken und zu
handeln, die auch bereit sind, höchste politische Verantwortung zu übernehmen dahingehend,
dass wir kenntnisreich und beispielgebend darauf hinwirken, dass der „Kapitalismus“, der sich
ja zu einer selbstmörderischen „Megamaschine“ mit den dazugehörigen Teufelskreisen entwickelt
hat, in unserem Land (und letztlich überall) abgelöst wird.
Ich weiß, das dies ein höchst anspruchsvolles Unternehmen ist, an dem bisher seit über 200 Jahren
alle sozialistischen, radikal-demokratischen und zunächst auch die ökologischen Bewegungen
gescheitert sind. Leider sind die weltbeherrschenden Machteliten, wie sie Prof. Mausfeld,
beschreibt, vorerst noch so mächtig, dass innerhalb der oligarchischen Strukturen keine Lösungen
zu erwarten sind. Auch die politischen Herrschaftssysteme, die sich als „Demokratien“ propagieren,
auch in Deutschland, sind struktur-korrupte Oligarchien, die im Dienste der sogenannten „Märkte“
des Kapitalismus agieren müssen.
Wenn wir daran etwas ändern wollen, dürfen wir erstens erkennen, dass im bestehenden System,
Parteien zu wählen, Verzicht auf eigene Mündigkeit und Selbstbestimmung ist und auf diese Weise
niemals nachhaltige Ökologie, niemals nachhaltiger Frieden und niemals nachhaltiges Gemeinwohl
erreicht werden kann. Deshalb sehe ich die Herausforderung für uns und 99% aller Menschen darin,
eine Art „Neues 1789“ zu wagen, nämlich eine „neue friedliche Revolution“ bzw. eine „friedliche
Evolution mit und für die heiligen Menschenrechte“ anzuzetteln und diese als echte VierOekologien-Demokratie neu zu kreieren und zu konstituieren. Mit „Revolution“ ist natürlich kein

gewalttätiger Umsturz gemeint, sondern eine radikale Transformation aller systemischen
Teufelskreise zu echt-demokratischen und konvivialen Tugendkreisläufe in Wirtschaft, Politik,
Kultur und im Bereich aller Weltanschauungen.
Da aus meinen bisherigen Studien gesellschaftlicher Wirklichkeit die Erkenntnis entstanden ist, dass
von der Mainstream-Kultur und den jetzigen politischen Klassen eine solche „Revolution“ bzw.
eine „integrale Transformation aller Teufelskreise und der Megamaschine“ nicht angedacht, nicht
gewollt und nicht geleistet wird, sehe ich uns als die „einfachen Menschen“ die „common sense –
Menschen“, insbesondere alle „Gemeinschafts-Bewegten“, „Transition-Town-Bewegten“ und
überhaupt alle „Kultur-Kreativen“ in der Herausforderung, quasi diese vakante Aufgabe zu
übernehmen, die letztlich beinhaltet, dass wir die Weltgeschichte neu schreiben dürfen (!).
Ist das nicht eine wunderbare Aufgabe?
Falls du dich von diesem Aufruf zu einer ganzheitlichen Verantwortung für das Geschehen in der
Welt angesprochen fühlst, um heilsame und neue kreative Möglichkeiten zu kreieren, dann schreibe
mir. Wenn du jetzt schon mehr erfahren willst, was meine genaueren Gedanken und Begründungen
sind, die mich zu diesem Aufruf bewegen, lies hier weiter.Wir werden dann weitere Formen des
Austauschs und ggf. der Zusammenarbeit finden.
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